
40 Ms. chem. 22

zum u. a. von C. GILLYangenommenen Pseudonym sStephanus Junius Brutusn für
Hubert Languet (1518-1581) s. TELLE,Corpus Paracelsisticum II, S. 206f.; ob die-
ser mit Obigem identisch ist, bleibt offen

(34r) Paracelsisches Schema: Spiritus vitalis - Spiritus Animalis - Spiritus Naturalis,
darunter alch. Sentenz: . . .der Geist Gottes. . . schwebtau ff dem Wasser,welches letz-
te wir für den Mercurium halten, darunter Rezept Essentia capitalis Wolffij = wohl
Hermann Wolff (gest. 1620), Leibarzt von Landgraf Moritz; (35r) Andreß Bilt-
hauer, Merten Teckelnberger; (35V)vom Herrn Obristen Steurburgk von Lewen-
stein anno 1599; (36rV)Ein Panacea, wie solchs D. Fischer Superintendens zu Jena
meim gn. Fürsten und Herrn L. Moritz communiciret, was dran zu thun sey steht zu
probiren; (37r-45V)Heinrich Schwan: 2Experimente. Mercurium vivumper se zum
Turbith zu figiren und (39r) Den Gemeinen Gelben antimonium per se zu figiren,
(41r) ... hab Ich H. S. selbst probirt . . ., zweimal Bezug auf Paracelsus. Zu Schwan
[Cignus],LaborantinErfurt,s.2oMs.chem.11[4u.4oMs.chem.92,Briefevonihm
an Landgraf Moritz in 20Ms. chem. 19H;(46r)am Rand kombiniertes chemisches
Symbol ähnlich der Monas-Hieroglyphe von John Dee; (51V)Basilius Beßler zu
Nürnberg; (63r-66r) Oleum ad Memoriam, (63r) Rezeptur, (64V) Sequitur vsus:
Wan du nun eine gute Memoriam zu haben begehrest, s0 hüte dich vor allen vnreinen

dingen, vor bösen gedancken . . ., der gleiche Text in 4oMs. chem. 65, 47l; (66r) Pre-
servativum contra pestem Capelmeister Georg Otto : (1550-1618), Leiter der
Kasseler Hofkapelle, MGG 10, Sp. 478; (66V)Meister Hanß Schroer, Mahler von

Augspurgk,Lit. s.40Ms.chem.24,132T,s.a.40Ms.chem.60H,2g82lu.ö.; (79r-83V)
Tinctura super Smercuriumg in Slunamg dt. Anf.: Rp. j lb. calcionirten Svitriok
vnd j lb. geleuterten SsalpeteK . . .-. . .HcecArs dono data est Friderico Duci Saxoniae
a CiveZuuickaviensi . . .; (84r-85r) Diese Nachfolgende Lumperey hab ich von wortt
zu wortt also einsmals bekommen ...: Et hoc verum est per Christum crucißxum ...
Anf.: Rp. solis finitissimj vnciam unam, mercurii uncias vj . . .- (85r) ja vnd hast
dich wol beschissen; (89V-92r) [Ps.-]Theophrastus in Tractatu an Korndörffer, dt.
und lat. Anf.: Also müssen die Metal in Ihr erstes vnd letztes wesen gebracht wer-
den . . .;der gleicheTextin:40Ms.chem.60m4,75l;knüpft nach SUDHOFF,Paracelsi-
sche Handschriften Nr. 158, S. 732-733, an den ps.-paracelsischen Traktat sWie
man die 7 Metalle clarificieren solle an, dieses gedr. u. a. in: Aureum vellus, Ham-

burg 1708,S. 142-144,s.a. 4oMs. chem.60m4,75r;(95V)Confectioad confortan-
dum cerebrum et caput . . . Jac. Ferinarius; (100V-101r)Fewer ein gantz Jar in einem
seckel zu tragen. Anf.: Rp. j lot sulphuris vivi, j lot salis petri, j lot Campffer ...;
(102V)Operatio verissimaDucis SaxoniceFriderici; (113r) ChristoffReuß Medicus
in Halla; (116r-117V) Labor pictoris M. H.; (119r-120V) Von der Hand Eckels: Ve-
rum aurum potabile. Dieses hat einer mit Namen Caspar von Than Anno 1500 Abt
Erasmo [z Kupfermann] zu Breittungen zu Breittungen zu geschickt, welches
ich in den Herschfeldischen Archiven funden vnd schick E.f g. das Original mitt.
Darunter imitierte Unterschrift E. Winther scripsit.
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